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IX.

(I) hen but yarip hiren bam. ni hen usen bum. ni doro te dulum ke kuncdtiya ni

hune balddn ducu te garc nitane dne bdtiy ducu iya guzardn et-et bam. han sdne

ne huna ni gdnule dne bad&d usen numuyec m&moce ddiq mani. (2) sdtika hale di

baddy nitoal diwasi. kuncdt did huna ka ai-gali. da sini: ja yindesmuce dSiq

amdnam ba. amutuk ja mdmo gandiii ayurcam ba. tai nuxd baddy niwal diwasi.

(3) use dunes' itu ke amutuk boltum Ham? hale the bo aplm. ni sirip te hunyate

iya guzardn et-et bam. mo use sinu: ya akhuiy noko hune balddn ducu; te garc

net laylijafairydt kdman ducu. tiyate ja yindesmuya bo ildj i6am. (4) tai nuxd

muyuhar huna iriu. sdtika hun ducu te bazdrule garc net kdman laylijafairydt

niya ducu usmuya mu6i. da iya ux-ka-bru net diwasi. (5) i6a ho use te laylija-

fairydt muxdSay numdUar te jayddi gatu nixes yindes mdpaca galu. to nomo ita

yindes muydkala nomolter hurutu. yindese niyan yicu. niyec hairdn manu.

(6) inmuya duydresu ke: gogoce khot bo sdxtan dud? tauruma mo guse sinu:

oho, tardq dusam bdscam-a? nuxdtene yasdp tejaydda lamdn net urku. 66a yendese

sinu ke: go guti akhi bo ita? (7) mo sinu ke: ja ayuhare tai Mpenan bi ke men
umiri ka we uxdiay yindese mayun dud. ja gute ka te tai manun dud. (8) te

zamandule utdnc but qaimdt biinascimi. mine ut mani ka ne baddd maniascimi.

ni badsd han utan biascimi. da han ke titan diiam nuxd thum idharana nem
bdscimi. (9) yindese dunii itu ke ayuhar ut diia nem bdi. amutuk ja ne hir did

dya guti ka yindese bisa ayiiam ba? badsd diya ka jdcum birum xuMn maimi.

(10) nuxdtene mo gusmuya sinu: akhuiy sdtika guya guyuhar diri. ho dal domd

muyuhara sinu: ya ne, yindese guydum bu. idma ne hir gali. to cerdya ho yindese

ina saxt intizdm itu, qisum-qisum tadmidu uyu. da thdpe besdtyate igucayu.

(II) in te bultu niyan xabdr-ya ai-mani. xabdr maimi ka gon duwdrum dud.

yindese in nidel ihuyu. bilairin us dura inmuya sinu ke: akhuiy guyuhare biske

ayiti. in bo janddran bdscimi. (12) guse sinu: zizi, ina ydriki-ydtiki ai-yon,

didiyce phot et ka thdpe day atim ho gopaia curimi. un ina MM gatunc u6a in

ddyce ni ditaUum bdi be. (13) yindese sinu: ya akhuiy deri ka tai i6am. nuxd te

sdtika da diya. dura ho te bultu sica ka bo ayum tai-ya rdtule phot itu. ho thdpe

yindesmuya duruy iti (14) da yindesmuya sini ke: ja traygiM gota ka un patdk

akuman. agar patdk gumdna ka, zetu maimi. sia yindese muya xismadgdr gusen-

muya lantin nomdyan momoya sinu: un ydne ke boltum numd yindese mayun
dud. (15) mo dasine zahi dusa thdpe garice lapii maydya sinascumu: zizi, patdk

ukuman, dix-dex, yindese maydya Hum dud. ne hire yindesmuya but zor iti.

saxt traygii moti. (16) yindese sinu: bos yax, jdya zor ita. hire sini: tai asdn

yindese ai-mayun dud. xuddye xabdr hisa therimi-a altosa therimi-a haul yindese

maimi. (17) yax phot at, sinu, yindese ai-manis. ne sini, be, phot akdcam ba,

sini, ja waydd dud, bdsd yindese mani ka phot g66am. nuxd yindesmuya khiran 1

ka zor iti. (18) i6a yindese phot at, sinu, hazdran rupaydn guydyam, sinu. be,

sini. amutuk phot gdium api. sia yindesmuya khiran 1 ka zor iti. i6a yindes

mdsqayume tdp mani. (19) yindese sinu: ja dya gusi ut gudam. phot at, sinu.

phot mdti. jimal ut ka niya te iaharum dus rahi iti. duniS iti ke: ja yarip ba,

guti ddharule ja ahem ban. badsd diya ka ndsqan gusi ut ka a&ircimi. (20) nuxd

ut ka niya us ka numuya thum idharana galin. gdnule thardya ne badid han

utan niya ydnji diya. gdnule ydimi ka hen yarip hirene utan niya bdi. (21) badsd

yusdn mani ke han ut hdle bi, han ut ja dicam ba, han khenicum gusi ka ydyam.
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(1) Es war einmal ein sehr armer Mann. Er hatte eine Frau. Seine Arbeit
bestand darin, dafi er morgens losging, eine Ladung Holz holte und sie ver-
kaufte; dann kaufte er sich etwas Mehl, und so verdiente er sich seinen Unter-
halt. Eines Tages, als er wieder um Holz gegangen war, sah er unterwegs die
Frau eines Konigs und verliebte sich in sie. (2) Als er abends heimkam, fiel
er auf den Boden und blieb da liegen. Am nachsten Morgen ging er nicht um
Holz. Er sagte, ich habe mich in die Konigin verliebt und werde jetzt ihret-
wegen sterben. Dann fiel er [wieder] zu Boden und blieb da liegen. (3) Seine
Frau dachte, was soil ich jetzt anfangen? Im Hause war nichts weiter vorratig.
Er hatte sich ja immer nur von dem Holz ernahrt. Die Frau sagte, geh
heute noch einmal und bring eine Last Holz, verkauf sie und bring mir ^
wenig Edelsteine. Dann werde ich sehen, was ich bei der Konigin aus~
richten kann. (4) Dann schickte sie ihren Mann um Holz. Als er am Abend
das Holz gebracht hatte, kaufte er am Markt einige Edelsteine und gab sie
ieiner Frau. Und er selbst blieb stohnend und seufzend liegen. (5) Die Frau
*ber tat sich die Edelsteine an ihre Spalte, rifi sich an der Stelle ihre Hose
*uf und ging zur Konigin. Sie setzte sich so zu ihr hin, dafi sie es sehen konnte.
Die Konigin sah hin und war erstaunt. (6) Sie fragte die Frau, was hast du
denn da? Die Frau sagte, oh je, bin ich denn [halb]nackt weggegangen? und
verbarg die Stelle, indem sie rasch den Rockschofi dariiber tat. Die Konigin
Iragte, wie hast du denn das so gemacht? (7) Die Frau sagte, mein Mann hat
linen solchen Penis, dafi er, wenn er mit einer Frau verkehrt, ihr die Vulva
Wgoldet wird. So ist auch meine so geworden. (8) Nun waren zu dieser Zeit
die Kamele sehr teuer. Wenn einer ein Kamel besafi, so wurde er Konig.
Dieser Konig hatte ein Kamel, und er war, um ein zweites zu holen, in eine
andere Stadt gegangen. (9) Die Konigin dachte, mein Mann ist gegangen, um
jrin Kamel zu holen. Warum soil ich mir jetzt nicht diesen Mann holen und mir
das da vergolden lassen? Wie wird sich da der Konig freuen, wenn er kommt!
110) Sie sagte also zu der Frau, Schick heute abend deinen Mann her. Die
frau ging heim und sagte zu ihrem Mann, los geh, die Konigin hat nach dir
gerufen. Am Abend ging der Mann zu ihr. Als er kam, traf die Konigin gewaltige
Vorbereitungen, sie brachte ihm alle Arten von Speisen und bettete ihn abends
*uf Samt und Seide. (11) Aber an diesem Tag schlief er ein und gab auch nicht
iinen Ton von sich. Als er sich wieder ruhrte, war bereits heller Morgen. Die
ICdnigin verprugelte ihn und jagte ihn davon. Als nach einiger Zeit seine
fVau kam, sagte sie zu ihr, heute hat dein Mann iiberhaupt nichts gemacht.
Was ist denn das fur ein Kerl? (12) Die Frau sagte, Gnadigste, gib ihm kein
Bettzeug, lafi ihn auf dem blanken Boden liegen, dann kann er nachts nicht
lohlafen und kommt zu dir. Wenn du ihm konigliche Tiicher gibst, dann schlaft
& ein und wacht nicht mehr auf. (13) Da sagte die Konigin, wenn du ihn mir
beute schickst, dann werde ich es so machen. Am Abend kam er dann wieder.
Diesmal gab sie ihm nichts zu essen und liefi ihn einfach auf der Erde liegen.
Pa fing er nachts bei der Konigin an, (14) und er sagte zu ihr, kneif nicht
Ins, auch wenn ich dich heftig presse. Wenn du auskneifst, dann verdirbt es.
pie Konigin gab einer Dienerin eine Laterne und sagte zu ihr, schau du zu,
Me es zu Gold wird. (15) Als die Feuchtigkeit erschien und im Schein der
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ho ja isko utdnc maimi. ho eqlimule anyu bated amdyam. (22) nuxd ne hira
sini: guya gusi ut jdya garc et ka hazarhd terafir) guydyam, sini. Tie hire sini:
ja guse ut garc ayicam ba. magdr han wayddn dud: un agar gukhuii dica phot
dcum ba ka, guiam. (23) bated duniS Hi: sadarbdk ilji ban, khene bisa phot
ayMam ba? kho gdnule mine ayisum ban. nuxd sua sini. gdnule-ya gatu nigi
thoy mani. tauruma ne hire iuruy iti. hiruy net phot ica iski apdli. (24) iljum
sadarbdke balddy niya disqalca Hen. bated sini: sdu gumdn, sini. in hire sini:
le gadiru, aqmdq, ja muniya phot dtum ba. ut guyam ba 2

, xuddye xabdr, hek
therimi-a, alto den therimi-a, haul phot gocam, sini. (25) badSd sini: tai dud
ka, go ut ka yax, sini. in hire be sini, amutuk gdhi phot akocam ba. (26) badsd sini:
phot at, mal gucam 3

, phot at, sini. in hire be sini. iljum sadarbdk disqalca Hen. baMd
sini, phot at ka dya gusi ut ka gucam, sini; sia phot Hi. (27) phot net ho ce oltik
utdnc niya han sdharana gali. to ni ce utdnc garc not ho karot-pati mani. (28) han
sane juarian bokicumyate aiipene barkdt, aiipene barkdi nuxd boki. xuddye
qudrdt* datuya te juari mdkucum altdc ydtesu iipeyu manin. ica ce ducene iya
dukdnuleosi. hdne yek Haihdi 6si, hdne yek Woiwoi osi. (29) ci dord te dulum
Hdihai sinen ka se Haihdi dinane umir-umir bim; Woiwoi sinen ka Woiwdi
jo-jo bim. (30) han guncanule te idhare badid us sdila to domd ce yocu. nuyot
duydrusu: khoc bo janddrek biin? sia ho ne site ce qisd Hi: khuce dord te dud.
yindes dice aiiq manu. duydrusu: khuce qaimdt bo dud? sinu. (31) birum hazdr
dee qaimdt Hi. mo yindese qaimdt nu ydnu. nuya khdia nucu icuyun but pakzd
sandoqan net taule osu. bdda rdi diya ka, ce yek Hu ka mopa6i jo-jo biim. da
yax sinu ka ilji se sandoqa ne-ne biim. (32) han sane yindes han 'jaydna sdil
galu. hen akabir xismadgdrena sinu: un gusi sandoq iljum niya jo sinu. (33) ne
bdpe se sandoq niya iljum rahi iti. gdnule ni han jaydnule ispasi. nespas ydre
nuhurutuhdi ji, sini, tauruma se Haihdi dus bdpe khuii dMumhuruy Hi. (34) ne
bdpe eh Hi, but zor Hi. axeriya boltum nima 5

, owoi sini, sia Haihdi ilja ni Woiwdi
diya, Woiwdie didum iuruy iti. tai netane bap te jaydci isqanen. (35) iljum
bated curimi ka in bap yurum bi, han janddrane bap 6 dieum bi. bated to di ce
nuya ho lei Hi ke guti baimani yindesmu dud. ho yindesmuya but mos nima
meraxorena nu ce iipeyu dentin not lip oti.

1 Wortlich 'noch ein wenig'.
2 Wortlich Perfekt 'ich habe dir gegeben', im Sinne von '(beim Vertrag) zu-

gesagt'.
8 Man erwartet gucicam, da mal zur y-Kl. gehort.
4 xuddye qudrdt 'durch Gottes Macht' ohne Kasusendung (wie schon xuddye

xabdr oben 16) wohl als zum Adverb abgeschwachter Ausruf.
Wortlich 'irgendwie geworden seiend', eine schwer iibersetzbare Nuance. Als

Paraphrase wurde harkdn nima 'nachdem er sich geirrt (verirrt) hatte' gegeben.
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Nachtlampe glanzte, sagte das Madchen, Gnadigste, bleib standhaft, gleich

kommt das Gold! Der Mann setzte der Konigin arg zu. Er driickte sie heffcig.

(16) Die Konigin sagte, genug jetzt, du tust mir weh. Der Mann sagte, so

leicht wird das nicht golden. Wenn Gott will, wird noch ein Monat oder zwei

vergehen, dann wird es erst golden. (17) Genug, laB mich los, sagte die Konigin,

moge es auch nicht golden werden. Der Mann sagte, nein, ich laB dich nicht

los, ich habe es versprochen, und wenn es golden ist, laB ich dich los. Dann
setzte er der Konigin noch weiter 1 zu. (18) Die Konigin sagte, laB mich los.

ich gebe dir 1000 Rupees. Nein, sagte er, ich kann dich jetzt nicht loslassen.

Und er setzte der Konigin weiter 1 heftig zu. Es fehlte nicht mehr viel als daB
er sie umbrachte. (19) Die Konigin sagte, ich werde dir mein Kamel geben,

laB mich los. Da lieB er sie los. Am nachsten Morgen brach er mit diesem Kamel
titis der Stadt auf. Er dachte sich, ich bin arm, in dieser Stadt kennen sie mich.

Wenn der Konig kommt, wird er mich toten und mir das Kamel wegnehmen.
(20) Er ging also mit dem Kamel und seiner Frau in eine andere Stadt. Unter-

wcgs kam ihm der Konig mit einem Kamel entgegen. Er sah, daB da ein armer
Mann mit einem Kamel war. (21) Er freute sich, [denn er dachte,] ein Kamel
ist bei mir zu Hause, eins habe ich mitgebracht, und von dem da werde ich ein

weiteres kaufen. Dann habe ich drei Kamele. Dann werde ich im Land ein

jrroBer Konig sein. (22) Er sagte zu dem Mann, verkauf mir dieses Kamel,
teh gebe dir Tausende von Goldstiicken dafur. Der Mann sagte, ich verkaufe

dieses Kamel nicht. Aber unter der einen Bedingung, daB du mich dich von
hinten ... en laBt, werde ich es dir geben. (23) Der Konig dachte, die Diener

nind noch weit zuriick, warum soil ich ihn nicht lassen? Hier auf der StraBe

weht mich niemand. Gut, sagte er. Mitten auf der StraBe lieB er die Hose
herunter und ging in Hockstellung. Dann fing der Mann an. Er dachte gar nicht

daran, ihn wieder loszulassen. (24) Die Diener begannen, sich von hinten mit
riflr Traglast zu nahern. Der Konig sagte, beeil dich! Der Mann sagte, du
Nan*, du Dummkopf, du laBt mich ja umsonst los. Ich gebe 2 dir doch ein Ka-
inel, wenn Gott will, werden noch ein oder zwei Jahre vergehen, dann laB ich

dich los. (25) Der Konig sagte, wenn dem so ist, dann laB mich los, ich will

dein Kamel nicht. Der Mann sagte, nein, jetzt lasse ich dich auf keinen Fall

h*. (26) Der Konig sagte, laB mich los, ich geb dir Land, laB mich los. Von
hinten kamen die Diener immer naher. Der Konig sagte, wenn du mich los-

l&Bt, dann gebe ich dir mein Kamel. Da lieB er ihn los. (27) Dann ging er mit
Iwiden Kamelen in eine Stadt. Dort verkaufte er sie und wurde Millionar.

|28) Eines Tages sate er Mais und sagte dabei: Dank meinem Penis, Dank
jneinem Penis. Durch Gottes Macht wurden im Herbst im Mais zwei Kolben
Hii mannlichen Geschlechtsteilen. Er erntete sie und hob sie in seinem Laden
ftuf. Einem gab er den Namen Haihai, den anderen nannte er Woiwoi. (29) Die
imtten die Eigenschaft, daB, wenn man Haihai sagte, der Haihai kam und
lu . . . en anfing. Wenn man Woiwoi sagte, kam der Woiwoi. (30) Eines Tages
luim die Frau des Konigs dieser Stadt auf einem Spaziergang dorthin und
mh sie. Sie fragte, was sind das fur Dinger? Da erzahlte der Kaufmann ihre

Cio&ehichte, so und so ist es mit ihnen. Die Konigin verliebte sich in sie. Sie

fragte, was kosten sie ? (3 1 ) Er nannte ihr einige Tausende als Preis . Die Konigin
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6 Die Aufzeichnung hat bdpa, wohl rein phonetischer Einschub, um die Gruppe
-p d- zu vermeiden ; oder fur den Gen. bdpe zu dem (hier zu erganzenden) khuti
c
in seinem Hintern'?

7 Eine bis ins Detail gehende Parallele zu dem zweiten Teil dieser merkwiirdigen
Geschichte hat mir Herr D. Kapp von den Baiga, einem in den Central Provinces
lebenden indischen Primitivstamm, nachgewiesen : Durch den Fluch eines Sadhu
wachst einem Baiga in einem Garten mit Gurken ein gen*eckter Penis mit Namen
Chanduwa. Er bringt ihn auf den Markt, wo ihn eine geile, unverheiratete Brah-
manenfrau fur 40 Rupees kauft. Sie pflegt ihn zu ihrer Befriedigung zu rufen und
dann wieder unter das Dach zu schieken. Ihre kleine Tochter versucht es in ihrer
Abwesenheit mit dem gleichen Spruch (charm), wird aber von dem Penis bis aufs
Blut gepeinigt. Einmal kommt ein Fuhrmann vorbei, der seinen Ochsen namen*
Chanduwa ruft und darauf von dem Penis mifibraucht wird. Die Besitzerin heiratet
schhefihch, gebraucht aber weiter den Penis. Ihr Mann entdeckt ihn, fangt ihn
in einer Falle und verbrennt ihn (V. Elwin, Myths of Middle India, Madras 1949,
Kap. XVHI, Nr. 34).
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bezahlte ihn und nahm sie. Sie brachte sie ins SchloB, machte einen reinlichen
kleinen Kasten und hob sie darin auf. Wann immer sie Lust bekam, nannte
sie ihre Namen, und sie kamen zu ihr. Undwenn sie'genug* sagte, gingen sie

wieder in den Kasten zuriick. (32) Eines Tages machte cue Konigin einen
Spaziergang. Sie sagte zu einem alten Diener, geh mit dem Kasten hinter mir
drein. (33) Das Vaterchen nahm den Kasten und machte sich auf. Unterwegs
ttellte er ihn einmal ab. Er setzte sich hin und seufzte, uhai ji, da kam der
Haihai heraus und fing bei dem Vaterchen von hinten an. (34) Der Alte stohnte,
ih ah, er qualte ihn sehr. Und wie ergings ihm schlieBlich 6

, er Beufzte owoi,
da ging der Haihai zuruck und der Woiwoi kam und fing an zu . . . en. Auf
diese Weise tdteten die dort den Alten. (35) Als der Konig nachkam, war der
Alte tot, irgend jemand [schien es ihm] hatte den Alten mifibraucht. Da nahm
der Konig die beiden und merkte, dafi dies eine Gemeinheit der Konigin war.
Er bekam einen gewaltigen Zorn auf sie und gab sie einem Pferdeknecht
(fcur Frau] ; die zwei 'Maiskolben' aber zerstampfte er und warf sie weg7

.
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